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In » A B H Ä N G I G K E I T «  ist Tove 
gerade mal 20 Jahre alt und schon als 
Schriftstellerin berühmt, aber ahnungslos, 
was ihr an Höhen und Tiefen noch bevor-
steht: Im Kopenhagen der 1940er Jahre 
erlebt sie Affären, den Rausch der Bekannt-
heit, die Angst, als Künstlerin zu versagen, 
Schwangerschaftsabbrüche, Mutterschaft, 
Drogensucht. Es wird immer deutlicher, wie 
sehr sie darum kämpfen muss, frei zu sein 
und frei zu bleiben... 

» K I N D H E I T «  erzählt vom Aufwachsen 
im Kopenhagen der 1920er Jahre in einfach-
sten Verhältnissen. Tove passt dort nicht hin-
ein, ihre Kindheit scheint wie für ein anderes 
Mädchen gemacht. Die Mutter ist unnahbar, 
der Vater verliert seinen Job als Heizer. 
Zusammen mit ihrer Freundin, der wilden Ruth, 
entdeckt Tove die Stadt. Aber eigentlich 
interessiert sie sich für die Welt der Bücher und 
hat den brennenden Wunsch, Schriftstellerin zu 
werden, und dafür ist sie bereit, alles hinter 
sich zu lassen. 

» J U G E N D «  erzählt von der Zeit, in der 
Tove sich voller Energie ins Leben stürzt. Mit 
14 Jahren verlässt sie die Schule, beginnt in 
Kopenhagen eine Reihe von kleinen Jobs 
anzunehmen, arbeitet als Dienstmädchen 
und Bürogehilfin, sie schlägt sich durch. Mit 
17 zieht sie bei den Eltern aus, geht tanzen, 
lernt Männer kennen, und die Möglichkeit, ein 
eigenes Buch zu veröffentlichen, rückt in 
greifbare Nähe. 

T O V E  D I T L E V S E N  ( 1 9 1 7 – 1 9 7 6 ) ,  geboren in Kopenhagen, galt lange Zeit als Schriftstellerin, die 
nicht in die literarischen Kreise ihrer Zeit passte. Sie stammte aus der Arbeiterklasse und schrieb offen über die 
Höhen und Tiefen ihres Lebens. Heute gilt sie als eine der grossen literarischen Stimmen Dänemarks und 
Vorläuferin von Autorinnen wie Annie Ernaux und Rachel Cusk.  
 

Die »Kopenhagen-Trilogie« mit den drei Bänden »Kindheit«, »Jugend« und »Abhängigkeit« ist ihr zentrales Werk, 
in dem sie das Porträt einer Frau schafft, die entschieden darauf besteht, ihr Leben nach den eigenen Vorstellung-
en zu leben.  
 

„Ich kann mich all den Lobeshymnen, die schon viele Kolleg*innen & Journalist*innen angestimmt haben, nur 
anschliessen. Tove Ditlevesen ist schlicht und einfach genial!“ Jeannette Gallus 


